
 
Von 28. bis 31. September verwandeln sich 12 Kinder und 4 
Betreuer in Rothäute und verbringen in und rund um das 
Pfarrheim zum Thema Indianer unvergessliche Tage: 
Zunächst werden die Kinder in vier Stämme (Apachen, Cherokee, 
Sioux und Pawnee) mit je einem der Betreuer als Häuptling 
zugeteilt. Anschließend gilt es im Stationsbetrieb eine 
Kriegsbemalung und einen Kopfschmuck zu entwerfen, den 
Marterpfahl und die Fahne zu gestalten, ein eigenes T-Shirt 
herzustellen sowie einen Steckbrief zu entwerfen und sich einen 
Indianernamen und ein Begrüßungsritual im Stamm auszudenken. 
Kennenlernspiele runden den Einstieg ab. 
Am Abend kommt es zur großen Lagerfeueraction. Während noch 
das Nachtlager im Pfarrsaal errichtet wird, stehlen plötzlich 
Cowboys die Jungscharfahne und den Marterpfahl. Beides kann 
von den Indianern aber schließlich zurückerobert werden. Beim 
gemeinsamen Lagerfeuer und Grillen schließt man später Frieden 
und performt gemeinsam den Indianertanz. Halli-Galli herrscht 
erst kurz vor dem Einschlafen – und das zwei Stunden lang.  
Am zweiten Tag geht es ab ins Freibad nach Grein – inklusive Pizza 
und Eis essen.             
 

Jungschar 

Anfang 2017 startet die Jungschar in Ardagger Markt neu durch. Alle 
zwei Wochen trifft man sich sonntags direkt nach der Kirche im 
Pfarrheim. Unter der Leitung von Richard Frasl wird Kindern ab dem 
Schulalter dort ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zum 
Mittagessen um 12 Uhr ist nach ca. 90 Minuten pünktlich Schluss - 
oder auch manchmal weniger pünktlich.  
Als Höhepunkt geht in diesem Sommer ein Jungscharlager über die 
Bühne.                           

 



Am Nachmittag wird es aufgrund der Strapazen erstmals etwas ruhiger. 
Es dauert nicht lange und die Akkus sind aber wieder aufgeladen. Nun 
heißt es Ballsportaction. Die Kinder verlieben sich dabei in die Spiele 
Hugalele und Dodgeball. Zur Abhärtung stellen sich die Kinder auch noch 
der Challenge „Indianerdusche“ im Donauwellenpark. Der Abend klingt 
mit Käsetoasts und dem Disneyfilm Pocahontas aus. Falsch gedacht! Das 
Filmquiz sorgt dermaßen für Aufruhr, dass man schnell in den Halli-Galli-
Modus des Vorabends zurückfällt. 
Die ein oder andere Stunde zu wenig Schlaf ist an Tag drei aber kaum 
spürbar.                   
Bei der großen Schnitzeljagd stellt sich die Indianerschar äußerst tapfer 
der dreistündigen Tour-de-Force durch Ardagger Markt. Als Belohnung 
werden versprochene Hühnerschnitzel und die gewonnenen 
Gummiwürmchen verspeist. Nach einer kurzen Regenerationsphase wird 
am Nachmittag das Kriegsbeil ausgegraben. Im Rahmen einer 
Wasserbombenschlacht darf der vorhandene Spieltrieb voll ausgelebt 
werden. Abends speist man im Lager Spaghetti und schläft wider 
Erwarten endlicher früher ein. 
Am letzten Tag putzen die Indianer standesgemäß und geschlossen das 
Pfarrheim, um den Originalzustand wiederherzustellen. Als Belohnung 
gibt es für jedes Kind einen Erinnerungsbogen mit Fotos und dem 
Programm zum mit nach Hause nehmen. Nach dem Reste essen wird 
noch Werwolf und Hugalele gespielt. Dann ist das Lager zu Ende. Aber es 
gibt bestimmt ein Comeback.  


